
Die Stimme deutscher Unternehmen 
im Patentwesen

Als Fachverband mit dem Schwerpunkt Automatisie-
rungstechnik setzt sich der patentverein.de e.V. ein für 
Patentqualität, Patentethik und für ein mittelstands-
gerechtes Patentwesen. 

Transparenz in der 
Interessenvertretung

Der patentverein.de e.V. ist beim Deutschen 
Bundestag registriert in der „Öffentlichen Liste 
registrierter Verbände“ unter der Nummer 1757.

Der Patentverein ist beim Transparenzregister der 
Europäischen Union ebenfalls seit Jahren als Experte 
für Patentwesen gelistet. 

 Unsere Partner

 patentverein.de 
eingetragener Verein

Der Verein bietet seinen Mitgliedern umfassenden 
Service zu Patentfragen sowie zu einer pragmatischen 
Patentierungspraxis und sucht für ein „mittelstands-
taugliches“ Patentwesen den Dialog mit der Politik, 
den Ämtern und den Medien.
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Am Kuemmerling 18
55294 Bodenheim

Tel +49 61 35 92 92 600 
E-Mail info@patentverein.de

Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge  
werden im Jahr 2021 um 50 % reduziert

-50%



 Der Verein  Patentsysteme  Mitgliedschaft

Der patentverein.de e.V. arbeitet seit 2003 als 
Selbsthilfeorganisation der Industrie und unterstützt 
das Patentwesen, Qualitätsansprüchen gerecht zu 
werden. Wir fordern zu Diskussionen und Reformen 
der patentrechtlichen Praxis auf und wenden uns 
gegen Trivial-Patente und gegen Missbrauch im 
Patentwesen.
Der Patentverein ist für Patentierungen guter 
Erfindungen im Sinne des Patentgesetzes. Er 
unterstützt seine Mitglieder und insbesondere 
mittelständische Unternehmen in Patentfragen. 
Wir setzen uns auch in der politischen Wahrnehmung 
für ein gerechtes und für Erfinder, Anmelder und 
Beklagte verlässliches Patentsystem ein und sind 
regelmäßig in Fachmedien zu finden.

Reformen

Der Patentverein unterstützt die geplanten Reformen 
zum 2. Patentmodernisierungsgesetz (2.PatMoG), 
insbesondere zur Synchroniserung von Verletzungs- 
und Patentverfahren. Darin spiegelt sich der bereits 
2011 vom Patentverein eingebrachte Gesetzesentwurf, 
„Vorläufiger Rechtsschutz gegenüber der 
Patenterteilung“ mit der Forderung, die Aussetzung im 
Verletzungsverfahren zum Regelfall zu machen, bis 
über die Validität eines Patents entschieden ist.

EU-Patent

Als Europäer begrüßen wir die Einführung des EU-
Patents mit dem vereinheitlichten Gericht, das den 
technischen Sachverstand in eine gleichzeitige 
Entscheidung über Verletzung und Validität einbringt. 
Die Verfahrensregeln sind aber noch nicht klar 
definiert. Die Übergangsphase und Patentpraxis 
werden wir kritisch beobachten. 

Fakten-Check

• Patente sollen Innovation, Wettbewerb und 
Wachstum fördern – zum Nutzen der Bürger.

• 50 % der Patentanmeldungen erfolgen durch nur 
3 % der Anmelder, überwiegend Konzerne als 
„Vielanmelder“.

• China meldet inzwischen mehr Patente (> 1,6 Mill.) 
an als alle anderen Industrienationen zusammen 
(DE 70.000).

• Deutschland trennt zwischen Verletzungs- und 
Patentgerichten (Bifurcation).

• Statistisch halten ca. 50 % der Patente einer 
gerichtlichen Überprüfung nicht Stand und sind 
damit potenziell rechtswidrig.

• Patente, auf deren Basis auf Verletzung geurteilt 
wird, sind nicht zweifelsfrei valide (infringed, but 
invalid). 

• Mängel im Patentwesen: Patent-Flut und 
-Dickichte; asynchrone Patentverfahren 
(Injunction Gap, Law- und Forum-Shopping). 

• Patente entfalten Drohpotenzial und verkommen 
zum Machtmittel.

Ihr exklusiver Wissenszugang

Know-how, Datenbankzugriffe und 
Verteidigungsstrategien bei Bedrohungen aus 
Patenten sind in der Mitgliedschaft enthalten. 
Profitieren Sie als Mitglied! 

Der Verein hat Vollmitglieder und 
assoziierte Mitglieder

Vollmitglieder (ordentliche Mitglieder) des Vereins 
sind:

Juristische Personen des privaten und des   
öffentlichen Rechts, also Unternehmen sowie 
Personengesellschaften, Hochschulen und 
wissenschaftliche Institute.

Natürliche Personen, insbesondere als freie Erfinder 
und Freiberufler.

Assoziierte Mitglieder unterstützen den Verein in 
seinen idealistischen Zielen.

Der Verein ist offen für alle oben genannten 
Mitglieder. Wir freuen uns auf Ihren Antrag, den Sie 
gerne von unserer Geschäftsstelle zugeschickt 
bekommen oder auf der Webseite abrufen können.

E-Mail:
info@patentverein.de

Webseite: 
www.patentverein.de/mitgliedschaft

 patentverein.de 
eingetragener Verein

Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge 
werden im Jahr 2021 um 50 % reduziert

-50%


